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Ahoj - Cześć - Hallo, liebe Kinder! 
 

Da bin ich wieder - der kleine Drache Trilingo aus Zittau im Dreiländereck. 
Einige von Euch haben mich ja schon kennen gelernt, als ich Euch bei meiner 
Reise durch die drei Nachbarländer Deutschland, Polen und Tschechien in Eurer 
Kindereinrichtung besucht habe. Viel Spaß hatten wir da miteinander, ich habe 
viele neue Freunde gefunden und wir haben gemeinsam spannende Abenteuer 
rund um Eure Nachbarsprachen erlebt. Dabei bin ich sehr stolz, dass ich ein 
ganz besonderer Drache bin: Ich spreche nämlich alle drei Sprachen - die 
deutsche, die polnische und die tschechische – und so kann ich Euch gut helfen 
einander besser zu verstehen! 
Vielleicht habt Ihr ja wieder Lust auf Abenteuer in unseren Nachbarländern, 
wollt mehr über sie und die dort lebenden Kinder erfahren, mit ihnen spielen 
und euch auch mit ihnen unterhalten? Dann lade ich Euch, Eure Eltern und Eure 
Kindereinrichtungen auch dieses Jahr wieder sehr herzlich ein am 26. 
September 2014 einen „Tag der Nachbarsprachen“ zu feiern. 
 

Was ist zu tun? 

 Setzt Euch mit Euern Erzieher/innen in Eurer Kindereinrichtung und Euern 

Eltern zusammen und plant gemeinsam für den 26. September 2014 ein 

tolles Fest rund um Eure Nachbarländer und ihre Sprachen. Ladet dazu 

auch Kinder und Erwachsene aus dem Nachbarland – z. B. aus Euren 

Partnereinrichtungen – ein.  

 Bittet die Erwachsenen das Teilnahmeformular auszufüllen und schickt es 

bis zum 27.06.2014 an den Verein TriLingo e. V. 

 Haltet Eure Erlebnisse am „Tag der Nachbarsprachen“ mit der Kamera fest 

und schickt mir Euer Video (mx. 5 min) oder ein von Euch gestaltetes 

digitales Fotoalbum (max. 15 Fotos). Einsendeschluss ist der 30.10.2014.  

 

 



Mitmachen lohnt sich! 

 Über Eure Erlebnisse erfährt die ganze Welt, denn Eure Berichte 

veröffentlichen wir – natürlich nur mit dem Einverständnis Eurer 

Kindereinrichtung - im Internet auf www.trilingo.eu. So können alle sehen, 

was alles Tolles in Eurer Kindereinrichtung los ist.                                               
(Sollten die Kindereinrichtung bzw. die Eltern nicht mit der Veröffentlichung im Internet 

einverstanden sein, so bitten wir um eine entsprechende Mitteilung.) 

 Eure Kindereinrichtung erhält eine Teilnahmeurkunde. Außerdem kann Eure 

Kindereinrichtung mit etwas Glück auch eine kleine finanzielle Prämie aus 

dem TriLingo-Fonds erhalten. Über die Prämienvergabe in Höhe von 

insgesamt bis zu 1.000,-- Euro entscheidet zum Jahresende eine Jury. 

 

Ich freue mich schon heute auf viel Post von Euch und auf eine 

rege Beteiligung zum „Tag der Nachbarsprachen“! 

Und vielleicht treffen wir uns ja auch bald persönlich, wenn ich 

wieder durch unsere Dreiländerregion reise, um Freunde zu 

treffen.  

Bis dahin Euch alles Gute und herzliche Grüße, 

Euer Drache Trilingo  

 
 

 

Weitere Informationen und Teilnahmebogen unter: 

http://www.trilingo.eu/

